Mein lieber Krümmel
Am 14. Januar 2013 bist Du über die Regenbogenbrücke gegangen. Du hast
gekämpft, Dein Körper jedoch konnte nicht mehr. Es war für uns alle ein Schock. Es
ging Dir doch vorher noch so gut und wir waren so fröhlich und glücklich. Jetzt bin
ich unendlich traurig, es tut so weh. Alles ist so schwer und überall ist es still und
leer. In meinem Leben kläfft ein riesiges Loch, nichts und niemand mein lieber
Krümmel wird Dich je ersetzen können.
Du warst mir ein lustiger Kumpel, ein charmanter Herzbube, ein gefühlvoller
Freund, ein zärtlicher Knuddelkater, ein frecher Fratz, ein wunderbarer
Sonnenschein, mein treuster Begleiter. Du bist und bleibst das Beste in meinem
Leben.
Du warst immer so stark und hast immer nur das positive gesehen. Ich bin
überzeugt Du möchtest nicht, dass ich traurig bin. Deshalb danke ich Dir lieber
Krümmel für die 13 wunderschönen Jahre und die wertvollen Momente die ich mit
Dir verbringen durfte. Danke für Deine Liebe, Deine Leichtigkeit, Deine positive
und fröhliche Art, Deinen Schalk, Deine lustigen Streiche, Dein matchohaftes
Getue, Deinen Trost, Deine Stärke, Deine Grosszügigkeit, Deine Treue und Deine
feinfühlige, zärtliche Art. Danke, dass Du mich begleitet hast. Du hast mich auf so
eine wunderbare Weise unterstützt. Du hast in Deinem Leben tolle Arbeit geleistet.
Diese Arbeit verdient hohe Wertschätzung. Wie ich Dir immer bereits zu sagen
pflegte: „Köpfchen hoch und Brüstchen raus. Sei stolz auf Dich lieber Krümmel, sei
stolz auf Dich“
Wenn ich traurig war, hast Du mich getröstet. Wenn ich genervt war, hast Du mir
Ruhe geschenkt. Wenn ich lustlos war, hast Du mir Deine Fröhlichkeit und
Leichtigkeit gezeigt und mich damit angesteckt. Dafür danke ich Dir.
Danke lieber Krümmel für Deinen Umgang mit Deiner Herzdame Kira. Du hast Sie so
liebevoll behandelt. Oft hast Du sie geneckt, jedoch bist Du dabei immer fein und
rücksichtsvoll geblieben. Dafür danken wir Dir. Mir fehlt der Anblick, wie Ihr Euch
in der Wohnung hinterher jagt. Dies waren für mich immer heitere Momente, die
mich zum Lächeln gebracht haben. Dafür danke ich Dir.
Danke lieber Krümmel, dass Du mir stets gezeigt hast, welche Katzen Hilfe
brauchen und welche ein zuhause haben. Ramona (Buzzeli) hast Du mit Deiner
Grosszügigkeit unterstützt und hast sehr viel Geduld und Verständnis gezeigt. Dafür
danke ich Dir.

Ich vermisse Deine frechen Attacken aus dem Obergeschoss, wenn ich die
Wendeltreppe hoch steige. Ich vermisse es Dir zuzusehen wie Du voller Energie und
Lebenslust die Bäume hochkletterst. Ich vermisse Dein Aufforderungen zu einer
Verfolgungsjagd und ich Dir dann hinterher rennen darf. Ich vermisse es Dein Spiel
mit dem Pingpongball beobachten zu dürfen. Mir fehlt wie Du mit Deiner Wange
meiner Wange entlang streichst und Dich an mich schmiegst. Aber all dies werde
ich in meinem Herzen tragen und diese Erinnerungen werde ich wie Filme in
meinen Gedanken immer wieder abspielen lassen.
Du bist verwildert zu mir gekommen und hast mir nach einiger Zeit Dein Vertrauen
geschenkt. Als Du an jenem Tag zusammengebrochen bist, kamst Du mit letzter
Kraft zu mir und hast mir Dein vollstes Vertrauen gezeigt – dafür danke ich Dir.
Sollte ich etwas vergessen haben in diesem Brief, dann bin ich überzeugt, dass Du
mein lieber Krümmel es spürst und weisst, dass ich dafür auch dankbar bin. Sollte
ich während unserer gemeinsamen Zeit etwas gemacht haben, was Dir nicht
gutgetan oder wehgetan hat – dann entschuldige ich mich in aller Aufrichtigkeit und
von tiefstem Herzen dafür. Denn ich hätte es bestimmt nicht bewusst getan, da ich
Dich aus tiefstem Herzen liebe.
Ich werde Dich nie vergessen. Ich werde unsere gemeinsamen Erinnerungen wie ein
wertvoller Schatz behüten und beschützen. Du wirst immer in meinem Herzen sein.
Auf immer und ewig mein lieber Krümmel, auf immer und ewig.
Barbara

